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^ Mathias Brandenburg in Holzwefler^ Bez. Aachen,

ist als Erfinder genannt worden.

Rhein. Seilerwaren- und Spindeltreibschnur-Fabrik M- Brandoiburg

in Holzw^iler, Bez. Aachen

Mehrlitzige, in sich gesehlosseneTiagsddaufe aus Hanf (iir Ksten, Koihe o. dgl.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 23. Dezember 1936 ab

Patenterteilniig bekanntgemacht am 24. August 1939

Die Erfindxmg betrifft eine Tragschlaufe
aus Hanf zum Transport von Ristesn, K6r-
ben o. dg^l. Bisher wnrden diese Tragschlau-
fen in der Weise hergestellt, daB die Endcn

S eines Sefles miteinander verspleifit imd die
Spleifistelle dvirck Umwicfcelh mat Bindfaden
o,4gl. gesichert wurden. Das hat auf der
einen Seite den Nachteil, daJB sehr viel Ma-
terial verlorengeht xmd die SpLeiBstelle im-

10 notig dick wird^ auf der andereai Seite er-

fordert das Verspleifien verMltDismSdMg vid.

Arbeit.

ErfindungsgemaB ist die Tragschlaufe aus
zwei oder mehr Litzen von der doppelten

S5 Lange des Schlaufenumfanges 60 zusasmnea-
geschlagen, daB an der Stofistelle der Litzen-
enden eiite der Litzenzahl entsprechende An-
zahl dnirchgehender Litzen voihandesi ist, wo-
bei die StoBstelle der Litzeni einerseits durch

fto eine Hiilse aus Metall o. dgl. und anderseits
durch die sie umgeibeaide Tragleiste der
Kiste, des Korbes o.dgl. gesicbert ist.

Dadurch wird der Vortfeil erzielt, daB nur
so viel Material gebraucht wird, wie der
Lange der Schlaufe entspricht. AuBerden as
ist die Herstellung wesentlidi emfacher.

Dad'urdi, daB die Tragschlaufen an der
Kiste festgeklemmt werden, ergibt sich eine
Entlastung der StoBstelle, so daB der ver-

minderte Querschnitt an dieser Stelle keine 30
RoUe spielt. • Die Stofistelien der Litzen-
enden kannen auch versetzt zueinander ia der
Schlaufe liegen.

Es ist an sddi bekannt^ geschlosseae Seil'

schlaufen dadurch herzusteUen, daB das erne 35
Ende des Seils mit einer Schlaufe vers^ieso.

wird, durch. welche das andere hindurdige-
steckt und daim das game Seil xusammen-
gedreht wird. Auch bei dieser Schlaufe geht
verhaltnism^ig viel Material fur das izmner 40

noch erfoziderliche VerspleiBen vserloreai.

AuBeidem ist die Hezstellixng imstandHc}!.
Im iSuigeii handelt es sich bei dieser bekaim-
ten AusfiihruQgsfonn nidit um TragscUau-
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fen, weidhe festgeklemmt weirden. Es ist wei-

teriin bekaimt, endlose Seile dadurch. ifaerzu-

steUen, daJ3 eine Litze groiierer I^ge in .

einer der Anzahl der SeOlitzen im fertigm

5 Sdlring entsprechmden Anzahl forUaxifen-

der Rixnden lim. einen Drahtrmg henimge-

mckeit wix.d, der nach Fertigstellung^ des

Sdlrixiiges wieder entfemt wird. Abgesdien

davon, dafi auch diese Herstelltcng nmstaTid-

10 Hch ist, erfolgt auch hier eiri Verspleifien

der Litzenenden, was gerade bei der erfin-

.

diuiijg^geinaBeai Atisfuhrusng' vermiedto "wird.

im ^ligen werden audi diese Seiliiingeinicht

als Tragsdhlaufen verwandt.

»5 In d^r ZeidmicD^ ist die Erfindung bei-

spielsweise dargestellt.

1%, I zeigt die Tra^gschlatife in Ansidht,

Fig. 2 die StoBstelle vergrofiert in Ansidit,

Fig. 3 -iiii Sdmitt siadh der LLnie A-B in

F%, 4 eine Schlaufe mit versetzt liegenideD

StoBstdlen;
Fig. S ^ind 6 zeigora die. Befestigung der

Tragschlaufe an der IQste.

as Doe Tragschlaufe i (Fig. i) ist aus zwei

Sseiliit^en 2 • zusanunezigedreiht. -Die Herstel-

lung -erfolgt in der Weise, diafl die Litzeai auf

passehjde Laoge, und zwar doppelte ' Lange
der Schlaiife,

^
zugeschnitten und dann derart

30 zu einer Doppelschling'e zusammengelegt-wex-

dien, da6 das Eode der einem litze uber das

Ende dex andereia yorstelit. Alsdann werden
die iibereinandergelegten Litzen zusammenge-
drelit, und zwar so, daB die Enden in der

.35 ferdgen Schlaufe stumpf aneinanderstofieh.

Diese StoBstelle 3 wird mit einer Blerhhulse 4
(Fig. 2) umpreBt, damit die Schlaufe sLch

nicht aufdreht. Die Blechhiilsen sand zweck-

maBig init nach innen gerichteten Fort-

40 satzen 5 verseheo, mit welchen sie sich in das

Seil eindrucben imd dadurch g^en Veirschie-

ben gesichert warden. Fig^ 4 eine Aus-

fuhrung, bei welcher die StoBsteUen3 ver-

setzt zueinander Hegen laod gesondert durch

Hiilsen 4 gesichert sind.- /
In dem dargestellten. Beispiel besteht die

Schlaufe aus zwei Seillitzen, Es konnen

natiirlLch auch mehr Litzen in entsprechender

Weise verwendet werden.

Fig. 5 imd 6 zeigen die Anbiingxsng der 50

Tragschlaufe i an einer Kiste 6. Die Ldste 7

hat eine rinnenfoimige Aussparung 8 und

wird mittels Schrauben festgezogen. Durch
dieses Zusartmienpressen wird die StoBstelle

vom Zug entlastet, so daB die Querschnitts- 55

vermindenmg bhacws F-FrflnB ist, AuBerdem
wird auch auf die Sidbterungshulse ein Drtsdc

ausgeiibt, so daB <Ee Enden auch. dadurch

besonders gesichert sind.
.60

Patentansfruche:

I. Mehrlitzige, in sich geschlossene

Tragschlaufe aiE Hattf fur Kisteti, Korbe

o.<%ii.^ dadurch gekeimzeichnet, daB sie

aais zwei oder mehr Litzen (2) yon der ^5

doppelten Lange des. Schlaufenumfanges

so jnjsaniimeiigeschlagen xst^ daB an der

StoBstdle (3) der Litzeaenden eine der

LitzenzaM entsprechende. Anzahl durch-

gehender Litzen vbrhanden ist,. wobei die 7©

StoBstelle der litzen einerseits durdxeine

Hiilse (4) aus MetaU o.d^l. und ander-

seits dlurdi die sie umgeib^de Tragkaste

(7) der Kiste, des Korbes o, dgL gesichert

ist.

.2. Tragschlaufe nach Anspruch i, da-

durch g^emizeadmet, d^ die Litzen .so

zur Sdilaufe zusaimneqgesdilagen ssnd^*

daB die StoBsteUen {3) der litzeneiDdm

versetzt ziseinander xa der Schlaufe liqgesn. 80

Hierzu .1 Blatt Zeichnunsen
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